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Ein Dünenweg-Teil soll im Zuge des
Vorhabens neu gestaltet werden.

Mehrheit will sich ein Ja-Wort abringen
Duhner Spitze: In der Ratssitzung am Donnerstag soll der Satzungsbeschluss für den B-Plan gefasst werden / Projekt bleibt umstritten

fällt. Ursächlich dafür ist nicht
nur der zu erwartenden Verkehr,
sondern der Umstand, dass Rege-
lungen der Baunutzungsverord-
nung von Investorenseite her „bis
zum höchstmöglichen ausge-
schöpft werden sollen“ um
schließlich mit insgesamt 140
Dauer- und Ferienwohnungen an
den Markt gehen zu können. Da-
rüber hinaus traut offenbar nicht
jeder Grüne dem von den Planern
vorgestellten Entwässerungskon-
zept über den Weg.

Entwässerung bleibt ein Thema
Die Vorstellung, dass künftige
Starkregenereignisse in Verbin-
dung mit einer mit dem Neubau
einhergehenden Oberflächenver-
siegelung dazu führen könnte,
dass das Umfeld in stetiger Regel-
mäßigkeit „absäuft“, sorgte inner-
halb der Ratskooperation offen-
bar für reichlich Gesprächsstoff.
Michael Stobbe zufolge gibt es
unter den Partnern Bestrebungen,
losgelöst vom aktuell zu verab-
schiedenden Bebauungsplan zu
einer grundsätzlichen Entwässe-
rungslösung für Duhnen-Süd zu
kommen. Unabhängig davon sol-
len die Investoren versprochen
haben, auf eigenem Terrain nach-
zubessern, falls eine angestrebte
Rigolen-Lösung den Anforderun-
gen der Praxis tatsächlich nicht
standhalten sollte.

Im Namen des kleinsten Ko-
operationspartners hatte Bernd
Jothe (Die Grünen) am Freitag
noch einmal darauf hingewiesen,
dass jedes Ratsmitglied eigenver-
antwortlich eine Entscheidung
treffe. Dass der Rat in dieser Wo-
che endlich zu einem Beschluss
kommen muss, steht aus Sicht des
Fraktionsvorsitzenden allerdings
außer Frage: Das gebiete allein die
von der Politik zu erwartende
Verlässlichkeit, gab Jothe in ei-
nem Telefonat zu bedenken –
nicht ohne dabei auf „Bauch-
schmerzen“ zu verweisen, die ein
Großteil der grünen Mitstreiter
angesichts der an der Duhner
Spitze geplanten Bebauung be-

Die Zahl der Ferienwohnungen
(und Pläne für eine 170 Stellplät-
ze umfassende Tiefgarage) rief in
der Vergangenheit Anwohner auf
die Barrikaden: Sie befürchten,
dass die Verkehrsbelastung im
hinteren Teil Duhnens massiv zu-
nehmen wird - dass ohne dass
eine längst überfällige Lösung des
Autoproblems im Kurteil über das
Stadium von Gedankenspielen
hinausgekommen wäre. Diese
Warnungen aufgreifend will SPD-
Ratsherr Michael Stobbe in Sa-
chen Verkehr aber auch in der
Frage „Wie viel Tourismus ver-
trägt unsere Infrastruktur?“ end-
lich Nägel mit Köpfen gemacht
wissen. Es sei nicht zielführend,
bei jedem Neubauvorhaben über
dieselbe, altbekannte Problem-
stellung zu diskutieren.

Keine neue Auslagefrist
„Wir werden den Beschluss so
mittragen“, hatte der CDU/FDP-
Ratsgruppenvorsitzende Thiemo
Röhler bereits am Donnerstag an-
gekündigt. Bedenken, dass die
vorliegende Änderung noch ein-
mal neu ausgelegt werden müsse,
hatte die städtische Bauverwal-
tung nach Röhlers Angaben zer-
streut. „Wir nehmen diese Aussa-
ge so hin und gehen davon aus,
dass die Stadt die Angelegenheit
streng geprüft hat“, betonte der
Gruppenvorsitzende.

Von Kai Koppe

CUXHAVEN. Ist vom „Bebauungsplan
Rugenbarg“ die Rede, weiß vor Ort
nicht jeder etwas mit diesem Begriff
anzufangen. Geläufig ist vielen da-
gegen das Vorhaben, das sich hinter
diesem Titel verbirgt: Die Pläne für
eine Bebauung der Duhner Spitze po-
larisieren – und sie werden es wei-
terhin tun. Selbst wenn die Politik mit
den dafür nötigen Stimmen der
Ratsmehrheit am kommenden Don-
nerstag einen Satzungsbeschluss
fasst.

In seiner sechsten Änderung soll
der B-Plan im Rat in trockene Tü-
cher gebracht werden. Kein
Selbstgänger, wie aus gut unter-
richteten Kreisen zu erfahren war
– bleibt das Neubau-Projekt auf
dem Gelände des ehemaligen
Kinderkurheims am Wehrbergs-
weg doch unter den Ortsansässi-
gen hoch umstritten. Dass man
mit einer Zustimmung beim Bür-
ger keinen Blumentopf gewinne,
wurde offenbar auch innerhalb
der aus CDU/FDP, Sozialdemo-
kraten und Grünen gebildeten
Mehrheitskooperation geunkt.

Gemäß der offiziellen Sprach-
regelung gehen die Meinungen in
der Koop auseinander, was be-
deutet, dass Ratsleute dem von
Duhner Domizil GmbH und

Blick auf das circa 21 000 Quadratmeter große Areal an der Duhner Spitze: Wo früher ein Kinderkurheim stand soll in absehbarer Zeit das Projekt Dünenresidenz entstehen. Voraussetzung da-
für ist, dass die Ratspolitik grünes Licht gibt und einen Bebauungsplan in der aktuell vorliegenden Änderung als Satzung beschließt. Fotos: Koppe

Lindhorst-Gruppe vorgelegten
Planungen für eine „Dünenresi-
denz“ durchaus ein paar positive
Seiten abgewinnen können. Oli-
ver Ebken, 2. Vorsitzender der
sich trotz einiger Vorbehalte zum
Projekt Duhner Spitze bekennen-
den SPD-Ratsfraktion, nannte in
diesem Zusammenhang die zur
Prämisse erhobene soziale Aus-
richtung des Neubauvorhabens.
Wie mehrfach beschrieben, soll
auf dem in Top-Lage befindlichen
Areal unter anderem eine Senio-
renresidenz mit dem Fokus auf
Kurzzeitpflege entstehen. Apart-
ments in mehreren vorgelagerten
Baukörpern sind unter anderem
als Feriendomizile für Angehörige
gedacht, die somit die Chance er-
halten, „in Reichweite“ eines pfle-
gebedürftigen Verwandten Ur-
laub zu machen.

Das Vorhaben
› Auf einem mehr als zwei Hektar

großen Areal an der Duhner Spitze
wollen die Duhner Domizil GmbH und
die zur Lindhorst-Gruppe zählende
Pflege und Wohnen GmbH das Projekt
Dünenresidenz realisieren.

› Das Vorhaben verteilt sich auf acht
Baukörper. Neben einer Kurzzeit-
pflegeeirichtung (90 Einzelzimmer)
sind sollen 142 Dauer- und Ferienwoh-
nungen entstehen.

› Mit der Stadt vereinbart ist unter ande-
rem, dass der Investor im Zuge der
Baumaßnahmen den Dünenweg als
Promenade gestaltet.

Windeltonne könnte Restmülllage entspannen
SPD-Ratsfraktion spricht sich angesichts neuer Abfuhrintervalle für ein kostenneutrales Zusatzangebot aus

Preis) ausgeben könnte. Ebkens
Fraktionskollege Michael Stobbe
legt Wert darauf, dass Grünabfälle
auch nach Einführung einer Bio-
tonne gratis beim AVZ angenom-
men werden.

Beim Thema Wertstoffsamm-
lung wies Stobbe darauf hin, dass
zahlreiche Bürger bereits privat
eine Gelbe Tonne angeschafft ha-
ben. Diese müsste weiterzuver-
wenden sein, wenn die Stadt sich
demnächst offiziell vom Gelben
Sack verabschiedet und feste Be-
hälter einführt. (kop)

lich gebraucht wird. Um den
Mehraufwand zu decken, müsste
die Stadt nach Angaben der bei-
den Sozialdemokraten allerdings
110 000 Euro aus dem eigenen
Etat zuschießen – möglicherweise
ein K.-o.-Kriterium bei den anste-
henden Haushaltsverhandlungen.

„Wir müssen erst einmal wis-
sen, wie viele Menschen so eine
Windeltonne überhaupt brau-
chen“, beruhigte Ebken, der sich
auch vorstellen kann, dass man
anstelle der Windeltonnen größe-
re Restmüllbehälter (zum selben

denkt dabei nicht nur an Familien
mit Babys oder Kleinkindern.
Sondern auch an alle anderen, die
auf Inkontinenzmaterial verbrau-
chen und ein entsprechend hohes
Restmüll-Volumen generieren.

„Die Lösung wäre in solchen
Fällen eine separate Windelton-
ne“, argumentieren die stellvertre-
tenden Ratsfraktionsvorsitzenden
Oliver Ebken und Michael Stob-
be. Aus ihrer Sicht versteht es sich
von selbst, dass solch ein Behälter
Bürgern kostenneutral zur Verfü-
gung gestellt wird – sofern er wirk-

CUXHAVEN. Mit der Einführung
der Biotonne erhalten die Cuxha-
vener Gebührenzahler im kom-
menden Jahr einen weiteren (für
kompostierbare Abfälle gedach-
ten) Behälter, müssen sich beim
Thema Restmüll andererseits aber
ein wenig disziplinieren: Statt 14-
tägig werden die schwarzen Ton-
nen standardmäßig nur noch alle
vier Wochen geleert. In Haushal-
ten, in denen Windeln anfallen,
könnte der künftige Abfuhrzyklus
eventuell zu Problemen führen,
meint die SPD-Ratsfraktion und

Polizei sucht Zeugen

Einbruch am
helllichten Tag
HEMMOOR. Die Polizei sucht Zeu-
gen, die dazu beitragen könnten,
einen Wohnungseinbruch im
Brennerweg in Hemmoor aufzu-
klären. Dort drangen Unbekannte
am vergangenen Freitag in der
Zeit zwischen 8.45 Uhr und 11.30
Uhr gewaltsam in ein Einfamilien-
haus ein. Nach Polizeiangaben
durchsuchten die Täter das Haus
und machten dabei auch Beute.

Sachdienliche Hinweise bitte
an die Polizei in Hemmoor, Tel.
(04771) 60 70, oder an jede ande-
re Polizeidienststelle. (red)

Widmung

Weidenstieg
wird länger
CUXHAVEN. Mehrere Ratsaus-
schüsse werden sich in dieser Wo-
che mit der offiziellen Erweite-
rung des Weidenstiegs (eine An-
wohnerstraße in Döse) beschäfti-
gen. Anlass dafür gibt ein Neu-
baugebiet, das über eine Verlän-
gerung des bisherigen Weiden-
stiegs und über eine Anbindung
an den Feldweg erschlossen wor-
den ist. Im Nachgang müssen die-
se neu erstellten Straßenabschnit-
te gemäß des Niedersächsischen
Straßengesetzes als Gemeinde-
straße gewidmet werden. (kop)




